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Bioenergetik – Lebensenergie die Leben schafft 
 
Die Bioenergetik bezeichnet die kybernetischen Regulationen im lebenden Organismus.  
Als Fachgebiet der Biologie, Biophysik und Biochemie beschäftigt sich die Bioenergetik mit 
Energieumwandlungen in lebenden Strukturen. Sie ist in einem engeren Sinne die 
Wissenschaft von der Energieversorgung und dem Energiehaushalt lebender Zellen, als 
auch die Wissenschaft von dem Stoffwechsel, dem Energiefeld (Aura, Chakras) und dem  
Energiefluss (in den Meridianen). 
Mit den Systemen der Bioenergetik werden Disharmonien ausgeglichen, das Energiefeld 
wird wieder harmonisch aufgebaut, gleichzeitig wird der Energiefluss angeregt und 
stabilisiert. 
Letztendlich beschäftigt sich die Bioenergetik mit der funktionellen Einheit von Körper-Geist-
Seele. 
 
Kybernetische Regelkreise 
 
Regulative Medizin und Kybernetische Regelkreise - Die selbstregulierenden Heil-
kräfte unseres Körpers 
 
Das Wort Kybernetik kommt von dem griechischen Wort kybemetes, welches Steuermann 
bedeutet  (kybernan =  steuern). 
Kybernetik ist die von dem amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener (1894 - 1964) 
begründete und benannte Wissenschaft von dynamischen Systemen. 
Solche kybernetischen Systeme - auch kybernetische Regelkreise genannt - kommen in der 
natürlichen und technischen Wirklichkeit vor. 
Kybernetische Regelkreise sind dadurch gekennzeichnet, dass sie dazu tendieren, einen 
Gleichgewichtszustand  (Stabilität), z.B. gleich bleibende Temperatur, innerhalb eines  
Systems aufrechtzuerhalten. Sie sind in der Lage, Veränderungen außerhalb des Systems, 
z.B. Temperaturänderungen zu registrieren. Sie geben diese Veränderungen als bestimmte 
Information an bestimmte Elemente des Systems weiter und setzen dadurch  Regel-
mechanismen in Gang. 
Diese  Regelmechanismen stellen den S o l l – Zustand, d.h. das ursprüngliche Gleichge-
wicht wieder her. 
Ziel eines kybernetischen Regelkreises ist es, einen Ist-Wert, an einen vorgegebenen Soll-
Wert durch geeignete Maßnahmen anzugleichen. 
Höhere Formen kybernetischer Systeme haben die Fähigkeit der Selbstorganisation und 
Selbstreproduktion. Im Bereich der Natur und lebender Organismen dienen selbst-
regulierende Systeme z.B. der Aufrechterhaltung des biologischen Gleichgewichts oder der 
Regulierung der Körpertemperatur oder des pH-Wertes in Blut und Gewebe, der Aktivierung 
des Immunsystems oder der komplizierten Vorgänge der Zellteilung, des Wachstums und 
der Steuerung der komplexen Vorgänge unseres Enzym- und Hormonhaushaltes. 
 
Wenn wir die Biologie unseres Körpers genauer ansehen, werden wir feststellen, dass die 
Funktionen der einzelnen Organe oder Organsysteme aus sich selbstregulierenden Regel-
kreisen besteht. Jeder Regelkreis ist für sich allein betrachtet ein in sich geschlossener 
Kreislauf. In der Natur und in unserem  Körper stehen alle Regelkreise untereinander in 
Wechselwirkung und bilden so - im Gesundheitszustand - ein übergeordnetes, ausge-
glichenes System von Regelkreisen. 
Gesundheit kann man kybernetisch definieren als das einwandfreie Funktionieren unseres 
autonomen Erkennungs- und Korrektursystems, also unserer Regelkreise. 
 
Ziel der regulativen Medizin ist es, diese Regelkreise zu unterstützen, zu stärken oder wieder 
in Gang zu bringen. 
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Gesundheit aktuell  

Unser heutiges Leben ist geprägt von Stress, Hektik, Reizüberflutung, Leistungsdruck, 
Erfolgszwang, Elektrosmog und Umweltgifte.  

Die daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen sind sehr komplex geworden und führen 
häufig zu psychosomatischen Erkrankungen, die zuerst auf seelischer Ebene wirken. 

Nicht nur körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Energielosigkeit, totale Erschöpfung bis 
hin zu schweren Folgeerscheinungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs, sondern auch 
Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen, Unkonzentriertheit, Nervosität usw. sind zu 
beobachten. Das körperliche wie das seelische Befinden sind aus dem Gleichgewicht 
geraten. 

Basis der Gesundheit und Leistungskraft 
 
Für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit, Vitalität und Leistungskraft sowie 
für Heilungs- und Regenerationsprozesse im menschlichen Körper ist die Balance des 
energetischen Feldes Grundvoraussetzung. Modernste Wissenschaften (Quantenphysik, 
Neuro- und Koetic-Wissenschaften) belegen dies.    
 
In einem höheren energetischen Feld und dessen Einwirkung auf die Mikrozirkulation der 
Zellebene liegt einer der entscheidenden Schlüssel zur Gesundheit, Vitalität und Leistungs-
kraft. 
 
Auf Basis der neuesten Forschungsergebnisse sind die Bioenergetische Massage nach 
Hartmut Fraas, die Biorevital-Therapie sowie die Hypno-Regulations-Therapie entwickelt 
worden. Sie helfen dort, wo sich das gesundheitsrelevante Geschehen im Körper abspielt. 
 
 
HFBioenergetik® 
  

Hartmut Fraas ist der Entwicklungsspezialist für hochenergetische Behandlungsmethoden in 
Europa. Seine Auszeichnungen für den Einsatz im medizinischen, therapeutischen, 
pädagogischen sowie im Präventiv-Bereich sind sehr anerkannt, effizient und erfolgreich. 
 
	  

Bioenergetische Massage nach HFraas-HFBioMassage® 
 
Die Bioenergetische Massage nach HFraas ist für viele ein neuer Begriff, wenn es um die 
Linderung von Beschwerden geht. Die sanften Griffe dieser Massage bringen den Körper in 
die richtige Schwingung und Harmonie, so dass der gesamte Organismus wieder ins Gleich-
gewicht gebracht wird – die aus der Balance geratene Gesundheit kann sich wieder ein-
stellen. 
 
Die bioenergetische HF-Massagetechnik bezeichnet man - im Unterschied zu 
herkömmlichen Massagen - als ganzheitliche Behandlung. 
Die HFBioMassage® wirkt gleichzeitig auf der körperlichen, der seelischen und der 
mentalen Ebene und behandelt das Individuum als Ganzes. 
 
Die sanften Schwingungen, die durch die Massagegriffe erzeugt werden, setzen sich über 
die Körperflüssigkeit im Körper fort und versetzen alle Zellen in Schwingung. 
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Gleichzeitig wird das energetische Feld des Menschen gestärkt und ausgeglichen. 
Körperliches Wohlgefühl und ein Zustand tiefer Entspannung werden erreicht. Der Mensch 
kommt zur Ruhe und findet seinen Rhythmus. 
Muskelverspannungen, besonders im Schulter- und Nackenbereich werden gelöst, Herz und 
Nervensystem können sich beruhigen, die Durchblutung des Gewebes und der Organe wird 
angeregt. Auf diese Weise kann eine HFBioMassage® den Verlauf vieler organischer 
Erkrankungen positiv beeinflussen. 
 
Durch die Stimulierung der Körperflüssigkeiten wird Darmträgheit gelindert, Unterleibs-
schmerzen und Monatsbeschwerden klingen häufig bereits bei der ersten HFBioMassage® 
ab. Während der Schwangerschaft harmonisieren die wohltuenden Schwingungen Mutter 
und Kind.  
 
Die Bewegungen während dieser Massage sind sehr viel langsamer, gehen tiefer und 
berühren die Psyche und die Seele. Sie kann auch einen großen Teil an Energie freisetzen 
und damit die inneren Heil- und Lebenskräfte aktivieren. Eine energetische HFBioMassage® 
beeinflusst den Menschen somit auf allen Ebenen seines Seins. 
 
  

 
 
 
Während der HFBioMassage® wird der Mensch vom Beta- oder Super Beta-Zustand bis in 
den Delta Bereich (Blaupause; Tiefschlaf), da wo Regeneration und Selbst-Organisation der 
Selbstheilungskräfte stattfinden und wieder zurück in den Alpha-Zustand geführt. Die Alpha 
Schwingung entspricht unserem biologischen Lebensrhythmus, da wo alle natürlichen 
Lebensprozesse optimal ablaufen können.  
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HFBioMassage® - Wirkungsweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Zelle in uns hat eine Urinformation gespeichert, die unsere Form, Gestalt und Struktur 
sowie deren Ablauf garantiert (Soll-Zustand). 
 
Diese spezielle hochenergetische Behandlungsform nimmt sofort Einfluss auf die 
Zellspannung, Zellstruktur und Zellenergie. 
 
Durch den festgelegten Behandlungsablauf und die individuelle aber dennoch bestimmte 
Grifffolge kann gezielt die Kohärenz, also die Ordnung der Zelle, wiederhergestellt und die 
Zellspannung und das Immunsystem gestärkt werden. 
 
Durch Symmetrie, Druck und Rhythmus werden Stärke, Intensität und Kraft der Zelle 
reguliert bzw. stimuliert. Die Zellenergie wird erhöht und die Regenerations- und 
Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert. 
 
 
 
 

Alpha&8,5&–&13,4&Hz&
&&&

Theta&7,5&–&8,4&Hz&&
& &&

Delta&&3,5&–&7,4&Hz&
&&&

Beta&&13,5&Hz& & &&&&& &&&&&&&&&Wach8&Bewusstsein&&funk@onelle&Reizwahrnehmung&&

Medita@ves&Bewusstsein&bewusstes&Wahrnehmen&

Besseres&Lernen&–&höhere&Konzentra@on&–&Mental&Training&&

Hypno&Therapie&oder&Bioresonanz&Energe@k&

Sugges@onen&Struktur&–&Form&Zellspannung&/&Transforma@on&&

Medita@on&–&Regenera@on&und&Blaupause&

Außer&körperliche&Erfahrungen&bewusst&bzw.&unbewusst&
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Dieser Behandlungsablauf bringt die kybernetischen Regelkreise des Körpers wieder in die 
Ordnung. Das Gleichgewicht wird wieder hergestellt (Ist-Zustand wird zum Soll-Zustand 
gewandelt). 
 
Bereits in der ersten HFBioMassage®-Behandlung spürt der Klient die sofortige Wirkung. Er 
ist tief entspannt und voller Lebenskraft. 

Durch frische Lebensenergie zu ganzheitlichem Wohlbefinden! 

 

Medizin – Therapie  

Die hochenergetischen Behandlungsmethoden der HFBioenergetik® unterstützen als 
Zusatz- und Ergänzungsbehandlungen sehr wirksam auch verschiedene andere 
Therapieformen in der Medizin, im Bereich der Naturheilverfahren, der Komplementär-
Medizin und anderen Therapien in der ganzheitlichen Medizin. Die wissenschaftlich 
nachgewiesene Erfolgsquote der Biorevital-Therapie liegt bei 60% bis ca. 90%. 

Im Bereich der Krebstherapie, bei Herz-Kreislauf-Störungen, bei Magen-Darm Erkrankungen 
sowie bei Schlaganfall Patienten mit spastischen Lähmungserscheinungen sind die 
Behandlungen der HFBioenergetik® überaus erfolgreich. Bei psychosomatischen Krank-
heiten wird eine sehr tiefgreifende Wirkung erzielt, Konzentration und Gedächtnisleistung 
sowie die Lern- und Merkfähigkeit werden gesteigert. 

Während des Rehabilitationsprozesses sowie nach Verletzungen und Operationen leistet die 
HFBiomassage® äußerst hilfreiche Dienste. Gute Erfolge liegen auch in der Behandlung 
des Prämenstruellen Syndroms (PMS) vor, selbst mögliche Beschwerden in den Wechsel-
jahren einer Frau können deutlich gemindert werden. 

Unsere ganz spezielle Massagetechnik löst Verspannungen und beruhigt die Hyperaktivität, 
auch bei ADS zeigt sie äußerst positive Einwirkungen - in manchen Fällen konnten 
Symptome sogar ganz behoben werden. Auch in der Logopädie wird die Bioenergetische 
Massage gegen Stimm- und Sprachblockaden mit großem Erfolg eingesetzt. 

Referenzen und Erfahrungsberichte von Patienten und Therapeuten belegen die hohe 
Wirksamkeit der hochenergetischen Behandlung nach Hartmut Fraas. Ein kleiner Auszug der 
Referenzen liegt diesem Dossier bei. 

Die Behandlungsmethoden der HFBioenergetik® wurden in langjähriger Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Wissenschaftlern und Experten in renommierten Forschungsinstituten 
entwickelt und werden bereits in zahlreichen Reha- und Kurkliniken, Seniorenresidenzen und 
Arztpraxen angewendet.  

 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen (Auszug): 
 
Zahlreiche Studien und Pilotprojekte belegen den positiven Einfluss der verschiedenen 
Behandlungsmethoden nach Hartmut Fraas. 
Wie z.B. das an der High Tech Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. med. Hans Joachim 
Günther und Hartmut Fraas durchgeführte Studienprojekt zur Behandlung des Restless-Legs 
Syndroms, das bei der Auswertung eine Erfolgsquote von 78,9% ergab.  
(Dossier-Wissenschaftliche Aspekte S. 12-14) 
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Die Auswertungen des Internationalen Instituts für Biophysik von Prof. Dr. Fritz Albert Popp 
ergaben ebenso eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote der HFBiomassage®. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
   Vorher      Nachher 
 

Bereits nach der ersten BioMassage nach HFraas stellte sich heraus, dass die Fähigkeit zur 
internen Regulation des Körpers auf über 30% anstieg.  
(Dossier-Wissenschaftliche Aspekte S. 8-11) 
 
 
 
 

HFBioMassage®  
Power for my Life  
 
 

HFBioMassage - Bioenergetische Massage nach HFraas 
Auszug aus dem Behandlungsspektrum  

 
 

Bei Schmerzen und Verspannungen - Sehr gut gegen Tinnitus  
Harmonisierend auf das Herz- Kreislauf-System 
Magen-Darm-Beschwerden 
Sehr gute Erfolge bei Nieren Probleme 
Schnellere Aufnahme und Wirkung von Präparaten   
Stimuliert und reguliert den Stoffwechsel  
Hilft sehr gut bei Menstruations- und Wechseljahrs Beschwerden 
Zur Steigerung der Abwehrkraft gegen Erkältung und Grippalen 
Erkrankungen 
Bei Nervosität, Schlafstörungen und Zähneknirschen 
Löst Kopf- und Migräne Beschwerden 
Bei seelische Krisen wie Neurosen, Depressionen 
Bei Burnout- Syndrom 
Bei RLS, schwere Beine, Durchblutungsstörung 
Löst Sprechblockaden z. B. Stottern 
Neue Lebenskraft schöpfen 
Harmonisierung für hyperaktive und ADS Kinder 
Steigert Leistungs- & Lern- Möglichkeiten  
Höhere Konzentrations- , Gedächtnis- und Merkfähigkeit 
Für mehr Kraft, Gesundheit und Lebensfreude 

 
Ihr	  Erfolg	  ist	  unsere	  Visitenkarte	  und	  unsere	  Erfahrung	  Ihre	  
Garantie.	  	  
	  
	  
Ein starkes Engagement für Ihren Erfolg und ihre 
Gesundheit 
 

 

DAEMBE 
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HFBioenergetik	  –	  Neue	  Therapiemethoden	  in	  Medizin	  und	  Therapie	  
	  
HFBioMassage®	  -‐	  HFRegeneration	  Ganzkörper 
Diese speziell entwickelte Massage aktiviert die inneren Regenerationsprozesse des 
Körpers. Sie wird insbesondere bei Herz-Kreislauf-Beschwerden, zur Nachbehandlung eines 
Herzinfarktes, nach Operationen, zur besseren Organheilung oder auch bei Allergien 
angewendet. 
	  
HFBioMassage®	  -‐	  HFRegeneration	  Gesicht	  
Durch diese sanfte und gleichzeitig stimulierende Massage werden Leistungs- und 
Konzentrationskraft gesteigert, das vegetative Nervensystem wird stabilisiert. Die Massage 
wird erfolgreich eingesetzt bei Schlafstörungen, Depressionen, Gleichgewichts- und 
Konzentrationsstörungen, Tinnitus. 
 
HFBioMassage®	  -‐	  HFRegenerations-‐Massage	  Ganzkörper/mit	  Gesicht	  
Diese hochenergetische Massage mit schmerzlindernder Wirkung steigert die Mikro-
zirkulation und führt somit zu einem Wiederaufbau geschwächter Zellen. Das Immunsystem 
wird gesteigert und die Wundheilung wird verbessert. Es findet eine reparative und 
regenerative Wirkung auf das Weichteilgewebe, die Knochenstruktur und das Nervengewebe 
statt. 
 
HFBioMassage®	  -‐	  HFRegulations-‐Massage	  Ganzkörper	  
Eine belebende Massage, die die Körperzellen mit neuer Energie versorgt und somit eine 
Aktivierung des Stoffwechsels herbeiführt. Der Körper wird gleichzeitig entgiftet und 
entschlackt. Die Massage wird erfolgreich eingesetzt bei Verspannungen und Krämpfen, bei 
Schulter- und Arm-Syndrom, bei schweren Beinen, Wassereinlagerungen in den Beinen, 
Venenproblemen und Durchblutungsstörungen 
 
HFBioMassage®	  -‐	  HFMassage	  bei	  Restless-‐Legs	  Syndrom	  und	  Beinproblemen	  
Diese beruhigende und gleichzeitig hochwirksame Massage mindert das Restless-Legs 
Syndrom und wird sehr erfolgreich bei Wadenkrämpfen und Durchblutungsstörungen in den 
Beinen angewendet. Die Massage unterstützt das vegetative Nervensystem bei Stress und 
niedrigem Blutdruck. 
	  
HFBioMassage®-‐	  HFFrauenmassage	  bei	  Wechseljahrs-‐	  bzw.	  PMS-‐
Beschwerden 
Durch die hochenergetische Wirkungskraft dieser sanften Massage wird die Zell- und Organ-
Ebene wieder in Kohärenz gebracht. Es entsteht ein tiefes inneres Entspannungsgefühl, 
wodurch die Beschwerden gelindert werden. Diese HFBioMassage® wird auch bei Magen-
Darm-Trägheit mit großem Erfolg eingesetzt. 
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Spezial	  HFBioMassage®:	  
	  

Weitere Bioenergetische Massagen als Zusatz- und Ergänzungsbehandlung im 
medizinischen und therapeutischen Bereich. 
 
Spezial	  HFBioMassage®-‐	  bei Nieren- und Rückenbeschwerden	  
Diese ganz besondere Behandlungsform stimuliert und aktiviert den Stoffwechsel der Körper 
kann sich besser entgiften und entschlacken. Sie regt die Nieren- und Blasenfunktion an, die 
Zellstruktur und die Zellspannung werden wieder in Kohärenz gebracht. Gleichzeitig wird der 
Rücken gelockert und tief entspannt. Somit können die entstandenen Energieströme den 
ganzen Körper besser und kanalisierter durchlaufen. Dies bedeutet eine Stärkung des 
Rückens und der Bandscheiben. Diese spezielle HFBioMassage® bewirkt eine sofortige 
Linderung von Beschwerden bei Nieren- und Bandscheiben-Problematiken.	  
	  
Spezial	  HFBioMassage®	  -‐	  bei Brustkrebs / Schlaganfall    
Durch diese sehr sanfte Massage wird die Brust mit dem gesamten Körper in eine innere 
Balance versetzt. Dadurch wird die Psyche gestärkt und die Klienten bekommen ein höheres 
Vertrauen zu sich selbst. Das kollektive Unterbewusstsein bzw. die limbische Ebene wird in 
Einklang gebracht, so dass die Abwehrmechanismen und das Immunsystem verstärkt aktiv 
werden können. So werden alle medizinischen und therapeutischen Maßnahmen vom 
Körper besser verarbeitet und zeigen eine höhere Wirkung. 
	  
Spezial	  HFBioMassage®	  -‐	  bei Stimm- und Sprachstörungen      
Durch eine ganz spezielle Grifftechnik können mit Hilfe der entsprechenden Symmetrie und 
des kollektiven Bewusstseins gezielt Sprach- und Stimmblockaden gelöst werden, z.B. beim 
Stottern. 
 

Durch die Regulation kann direkt auf körperliche Beschwerden, z.B. Schluckbeschwerden 
oder Schilddrüsen-Erkrankungen, Einfluss genommen werden. Durch die hochenergetische 
und gleichzeitig sehr sanfte Methode wird die Kraft und Energie bewusst gelenkt und 
gesteuert, so dass Sprach- und Stimmprobleme, auch z.B. nach einer Operation, ganz 
gezielt behandelt werden können. Lernschwierigkeiten und Konzentrationsstörungen werden 
verbessert und teilweise völlig behoben. Die geistige Fitness wird erhöht und kann bis ins 
hohe Alter bewahrt werden.  
 
Spezial	  HFHerzMassage®	  -‐	  beruhigen – regenerieren - kräftigen	  
Durch den speziell festgelegten Behandlungsablauf und dessen Grifffolge können wir gezielt 
auf Herz und Kreislauf eingehen - beruhigen, regenerieren und kräftigen. 
Dies verleiht dem Körper mehr Stärke, Ausdauer und führt zu mehr Vitalität und Lebenskraft. 
 
Diese spezielle-Massage mit der Signatur-Technik von HFBioenergetik® ermöglicht die 
Tiefenentspannung des Gewebes, verbessert die Durchblutung und entspannt die Muskeln. 
Auf der energetischen Seite wird der Mensch ruhiger, ausgeglichener und das Herz kommt 
in eine höhere Plastizität.  
 
Diese sehr beliebte und erfolgreiche Behandlungsmethode der HFBioenergetik® wird von 
Führungskräften, Managern und auch von älteren Menschen gerne angenommen. 

 
Spezial	  HFKopf-‐Massage®	  
für eine bessere Durchblutung, Stärkung der Gedächtnisleistung, Steigerung der 
Konzentrationskraft und Merkfähigkeit (Ideal auch bei Demenz) 
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Spezial	  HFSport-‐	  und	  Fitness	  Massage®	  
für mehr Leistung und Ausdauer, Stärkung der Muskulatur 
(empfehlenswert auch bei Diabetes) 
 
Diese Ganzkörper-Massage mit der Signatur-Technik von HFBioenergetik® ermöglicht die 
Tiefenentspannung des Gewebes, verbessert die Durchblutung und entspannt die Muskeln. 
 
Durch den speziell festgelegten Behandlungsablauf und dessen Grifffolge kann die Stärke, 
Intensität und Kraft der Zelle gezielt reguliert werden. Dies verleiht dem Körper mehr Stärke 
und Ausdauer. Die Massage ist ideal für Sportler und gesundheitsbewusste Menschen. Sie 
führt zu mehr Vitalität und Lebenskraft. 
 
HFBioMassage®	  für	  Kinder	  	   	  
Problemlos Einschlafen, besser Konzentrieren, die Gedächtnisleistung steigern, ADS und 
ADHS erfolgreich und auf natürliche Weise entgegenwirken. 
 

Diese ganz speziell entwickelte Massage-Technik der HFBioenergetik® wurde bereits in 
sehr vielen Fällen mit großem Erfolg eingesetzt und erleichtert Kindern den täglichen 
Alltagsstress besser zu verarbeiten, neue Kraft zu schöpfen und bessere Schulleistungen zu 
erbringen. Die besondere Massagetechnik erleichtert das Einschlafen, bringt das Kind in 
eine höhere Tiefschlafphase, wodurch die Abwehrkräfte und das Immunsystem gestärkt 
werden. Außerdem fördert und stärkt diese Massage die Eltern-Kind Bindung. Das Kind 
erfährt mehr Geborgenheit und Sicherheit, was wiederum zu einer tieferen Entspannung 
führt und sich auch in der weiteren Entwicklung des Kindes positiv auswirkt. 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Dr. rer. nat. Monika Mai 
Zusammenfassung – Gestaltung  
 
Hartmut Fraas 
Forschung – Entwicklung – Text  

Copyright  by  HFBioenergetik®  

  

HFBioenergetik® 
 

Spezial HFBioMassage 
Medizin  -  Therapie  -  Prävention 

Copyright by HFBioenergetik®  H. Fraas   Äussere Sulzbacherstr. 155a   D-90491 Nürnberg      Tel.: 0911-50 646 910     S 10 
                                                                         www.hfbioenergetik.de	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzen 

 



Von: Erich E. 
Gesendet: Freitag, 9. August 2013 14:16 
An: 'info@klarma.de' 
Betreff: Referenz  
 Sehr geehrte  Frau Schick,  
zu meinen Krankheitsverlauf kann ich folgendes mitteilen: 

Ich hatte Mitte Mai 2013 während der üblichen Büroarbeiten einen plötzlichen, unglaublich starken 
Kopfschmerz in der rechten Kopfhälfte. Vielleicht vergleichbar mit einem Schlag oder einem Stich. 
Da ich weder Übelkeit verspürte noch eine Gesichtslähmung hatte und auch die Gehirnfunktion (Tel. 
Nr. Namen, Daten, etc. wusste) hab ich für mich selbst einen Schlaganfall ausgeschlossen. 
Ich begab mich umgehend zum Neurologen in Behandlung. Dieser konnte auch bei der Überprüfung 
der Gehirnströme und der Vitalparameter keine Abnorm feststellen und dies somit ebenfalls 
ausschließen. 
Er gab mir starke Schmerzmittel – Ibuprofen 600 – und überwies mich nach Mühldorf in die CT zur 
weiteren Untersuchung. Auch diese ergab dass ich keine der möglichen Gehirnblutungen, keine 
Aneurysma (Arterienerweiterung)  noch Gefäßanomalien hatte. Dies  war zwar einerseits beruhigend, 
jedoch der Schmerz war nur mit starken Schmerzmitteln halbwegs erträglich. 

Auf Grund der Anamnese stelle er den Befund des Donnerkopfschmerzes. 

Diese würde wohl erst seit ca. 2 Jahren ernsthaft erforscht, so dass wenig belastbare, interdisziplinäre 
Publikationen zur Bewertung herangezogen werden konnten. 

Dieser Kopfschmerz stammt aus der Abteilung „Stress, Überarbeitung“ und könnte ein Vorbote eines 
Schlaganfalls sein. Ich sollte weiterhin die Schmerztabletten nehmen und mich entspannen, ja 
vielleicht eine Kur antreten. 

Ich wollte eine andere Lösung finden und begab mich in die Beratung von Frau Schick. Ich wusste 
nicht sehr viel über die Arbeit von Frau Schick hatte aber schon einen Vertrauensvorschuss gegeben, 
da sie bereits meiner Mutter mit Ihren Massagen eine Hilfe war. 

Die Behandlungen begannen umgehend und wir vereinbarten, dass ich 2 x wöchentlich zur 
Entspannungsmassage komme. 

Ich merkte sehr schnell die wohltuende Wirkung und kann bestätigen dass ich bereits nach der 4. 
Anwendung keine Schmerztabletten mehr zu mir nahm. Ich habe bis heute keine mehr angerührt!! 
Ich war und bin überrascht mit welcher Effizienz die Behandlungen wirken. Ich war bis dahin der 
Meinung, ein relativ ruhiger und  entspannter Mensch zu sein – weit gefehlt. Von Massage zu 
Massage merkte ich erst die innere Bereitschaft von mir, mich fallen zu lassen und auch in einen 
Ruhezustand zu kommen. Bisher kannte ich Massagen nur als eine ziemlich „handfeste Behandlung“. 
Obwohl gerade die Entspannungsmassagen ohne körperlichen Druck ablaufen, ja eher als sanft zu 
bezeichnen sind weiß ich heute aus eigener Erfahrung dass die Wiederherstellung der organischen 
Kybernetik und die sanfte Einwirkung auf die Zellebene  eine große Auswirkung auf mein Wohlfühlen 
und mein Leben hat. 

Ich schlafe besser und ruhiger, bin deutlich leistungsfähiger, kann länger konzentriert arbeiten und bin 
dennoch entspannter. 

Ich bleibe dabei und lasse mich weiterhin behandeln.  
Die Effizienz der Behandlung kann von mir als voller Erfolg bezeichnet werden – ganz ohne 
Schulmedizin und Chemie!! 

Ein Beleg dafür dass mein Körper sich selbst heilt wenn ich daran glaube und dabei unterstützt werde. 
Ich hatte mich in der Schulmedizin darauf verlassen, dass eine andere Person uns heilt – heut weiß ich 
das geht besser.  

Wir geben oft für viel unnütze Dinge Geld aus. Heut weiß ich dass die Investition in die eigene 
Gesundheit sehr wichtig ist und sich durch ein besseres Lebensgefühl, mehr Leistung und Freude sich 
vielmals auszahlt. 

Danke Rita.  
Mit freundlichen Grüßen  

Erich E. 



Annette Horcher  
Daxenthal 9a  
84533 Haiming  
 
HF Bioenergetik  
Herrn Hartmut Fraas             Haiming, 21.03.2013 
 
Referenz: Bioenergetische Massagen nach Krebsdiagnose  
 
Mitte Juni 2012 wurde bei mir die Diagnose Bronchial- u. Pankreaskarzinom gestellt. Zwei 
eigenständige Tumore.  
Da ich dem deutschen Gesundheitssystem misstraue und die standardisierten Behandlungsmethoden 
wie OP, Strahlen- bzw. Chemotherapie der deutschen Ärzte ablehne, habe ich mich für eine alternative 
Heilmethode, mit welcher ich bereits einige Jahre zuvor positive Erfahrungen machen durfte, nämlich 
der Misteltherapie in einem renommierten Klinikum in der Schweiz, entschieden. Gleichzeitig bot mir, 
Ihre ausgebildete Biorevitaltherapeutin, Rita Schick in Neuötting, ihre Unterstützung mittels der 
bioenergetischen Massagen an. Es begleitete mich anfangs eine gewisse Skepsis, da ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass eine Massage hier in irgendeiner Weise Wirkung zeigen könnte.  
Um jedoch meinen beruflichen Alltag, zumindest stundenweise, so gut wie möglich zu meistern, nahm 
ich das Angebot zur Unterstützung meiner Selbstheilungskräfte, dankend an.  
 
Die Misteltherapie konnte ich von zu Hause nach vorgegebenem Plan durchführen, mit der Auflage 
täglich meinen physischen Zustand zu dokumentieren und an die Ärzte weiterzuleiten. So teilte ich 
Ihnen mit, 3x in der Woche, die Praxis zwecks der bioenergetischen Massagen aufzusuchen. Die 
Schweizer Ärzte waren darüber äußerst begeistert und arbeiteten ab diesem Zeitpunkt eng mit Frau 
Schick zusammen.  
 
Sie erstattete meinen behandelnden Ärzten wöchentlich, manchmal auch täglich Bericht über die 
intensiven Vor- und Nachgespräche, sowie den Massageverläufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
diese fruchtbare Zusammenarbeit nur zustande kam, weil Frau Schick aufgrund ihres medizinischen 
Backgrounds, Wahrnehmungen und Veränderungen meines physischen Zustandes exakt beurteilte und 
dies so auch an die Ärzte weitergab.  
Die Wirkung der Mistel wurde durch die Biorevitaltherapie dermaßen verstärkt, dass der 
Behandlungsplan dreimal umgestellt werden musste, um den gewünschten Behandlungsverlauf positiv 
zu gewährleisten.  
 
Nach den Massagen bemerkte ich, wie es in meinem Körper „arbeitete“ und ich neue Energiereserven 
gewann. Meinem Umfeld war es zum Teil nicht geheuer eine Person vor sich zu haben, die nicht vom 
„Krebs gezeichnet“ war.  
 
Am 15.01.2013 beendete ich meine Misteltherapie mit der Abschlussdiagnose „ohne Befund“! – 
Subjektiv wusste ich dies schon Ende November.  
 
Trotzdem besuche ich die Praxis von Frau Schick weiterhin zweimal in der Woche, denn ich habe 
erkannt, dass Hippokrates mit seiner Aussage: „Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, nur unheilbare 
Menschen“ recht hatte. 
Meine Besuche in der Praxis habe ich nun um die Hypno-Regulationstherapie erweitert, um Einfluss 
auf mein zukünftiges Leben zu nehmen. 
 
Auf diesem Weg möchte ich mich, bei Ihnen Herr Fraas für die Entwicklung dieser Behandlungs-
methode recht herzlich bedanken. Ich kann diese nur wärmstens empfehlen. 
Mein Heilungserfolg spricht für sich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Annette Horcher 
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1. Behandlung durch Frau Birgit Frost  
Behandlungszeitraum März bis Mai 2012 

 
Zuerst einmal vielen Dank, daß Sie sich die Zeit genommen haben, mich einer solchen Behandlung zu 
unterziehen. Die Auswirkungen dieser Behandlungsmethode sind absolut überraschend und das im 
positivsten Sinne.   
Während der Behandlung, bei der auch im Berührungsbereich eine starke Wärmeentwicklung spürbar ist, 
wird einem erst bewusst, wie vernetzt das eigene Nervensystem ist und daß verschiedene Körperzonen 
über eine eigene „Merkfähigkeit“ zu verfügen scheinen, denn die unmittelbare Wirkung der Behandlung 
scheint sich in Intervallen zu wiederholen.  
Von der Methodik scheint die Behandlung auf die Nervenzentren im Rückenmark, bzw. auf rudimentäre 
Strukturen, die sich im Seitenbereich des Körpers befinden, abzuzielen.  
Das Resultat der Behandlung ist zuerst an einem Ausgleich der Temperatur- und Druckempfindlichkeit im 
gesamten Körperbereich zu spüren. Verspannungen verschwinden und die Sensibilität des Gehörs und 
der Augen nimmt stark zu. Die Behandlung scheint auch, ich will mich hier einmal in meiner 
Ingenieursprache ausdrücken, den allgemeinen Störpegel abzusenken, eine Voraussetzung für bessere 
Sensibilität. Dies zeigt sich auch im umgekehrten Sinne als Wirkung auf die Feinmotorik und 
Adaptionsfähigkeit. In meinem konkreten Beispiel erfolgte das als Wirkung auf die Nahadaptionsfähigkeit 
der Augen in einer Form, so dass ich plötzlich keine Brille brauchte, um Text nahe vor meinen Augen zu 
lesen.  
Und nun kommt die Überraschung, die ich hier nicht vorenthalten will:  
Vor fast 8 Jahren hatte ich einen schweren Unfall mit Hochspannung, bei dem ich vorübergehend einen 
Herzstillstand hatte. Als Folge dieses Unfalls blieb ein Sensibilitätsverlust in Bereichen der linken Hand 
und einige andere Beschwerden, beispielsweise des Schluckmechanismus zurück. Bei Beginn der 
Behandlung hätte ich nicht im Traum daran gedacht, daß es hier zu Reaktionen irgendwelcher Art 
kommen könnte. Gegen Ende der ersten Behandlung stellte sich in den teilweise gefühllosen Bereichen 
der linken Hand plötzlich und unerwartet ein Kribbeln ein. Nach einigen Minuten kehrte in Teile dieser 
Bereiche eine Sensibilität zurück, die für mich völlig ungewohnt wirkte. Das ist auch kein Wunder, wenn 
man bedenkt, daß ich fast 8 Jahre lang dort nichts gespürt hatte und nun, plötzlich, wieder etwas zu 
fühlen ist. Das wirkt dann erst einmal befremdend, weil absolut ungewohnt. Anstatt wieder zu 
verschwinden, setzte sich in Folgetagen dieser positive Effekt fort und weitere Bereiche zeigten eine 
Sensibilität wo vorher einfach nichts war.  
Ich ließ mich noch ein weiteres Mal behandeln. Wieder gab es einen massiven Fortschritt in Sachen 
Sensibilisierung der linken Hand.  
Durch diese Erfahrung scheint bei mir jeder Zweifel ausgeschlossen zu sein. Es hat sich hier wirklich kein 
Zufall ereignet. Eine Kausalität zur Behandlung ist offensichtlich.  
Das Verwunderliche an dieser Behandlung ist, daß sie scheinbar Ressourcen mobilisiert, mit deren Hilfe 
sich Signale der Nerven andere Wege suchen können, abweichend von den zerstörten Bereichen. Eine 
andere Erklärung gibt es für mich dafür nicht. Wahrscheinlich müssen dazu die neurologischen 
Voraussetzungen bereits gegeben sein. Nach der mehrfachen Beurteilung meiner bisherigen Situation 
durch Neurologen bekam ich aber nur immer die Antwort, daß das alles wahrscheinlich gefühllos bleiben 
würde und keine Möglichkeit bestehen würde, daran etwas zu ändern.  
Meiner Meinung nach, könnte diese Behandlungsmethode eine Chance für Personen mit permanenten 
Lähmungen oder anderen nervlichen Ausfallerscheinungen darstellen. Vielleicht ist sie auch zur 
Schmerzbehandlung geeignet, wer weiß …  
Auch die Probleme im Schluckmechanismus, die auf lokalen Lähmungen  beruhten, haben sich zum Teil 
wieder zurückgebildet.  
 
Für Auskünfte stehe ich sehr gern zur Verfügung. 
 
Klaus Jan Ludwig  
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2.  Behandlung durch Frau Birgit Frost 

Behandlung wegen Bluthochdruck 
Behandlungszeitraum Februar 2013 – noch nicht abgeschlossen - Stabilisierungsphase 

 
Mitte Februar 2013 kam es bei mir zu einem plötzlichen und unerwarteten Anstieg der Blutdruckwerte bis 
hin zu lebensgefährlichem Niveau, das heißt zu Werten, die 220/110 deutlich überschritten. Daraufhin 
war eine Notfallmaßnahme incl. 4 Tage Beobachtung und Behandlung im Krankenhaus Roth erforderlich, 
wobei eine medikamentöse Behandlung mit Ramipril, sowie Amidodipin eingeleitet wurde. Zunächst 
konnten die Werte, die nach wie vor starken Schwankungen unterworfen waren, auf unter 175/100 
eingestellt werden, was immer noch erheblich zu viel ist. Auch durch weitere medikamentöse Behandlung 
(Ramipril bis zu 20mg / Tag und Amidodipin bis zu 10mg / Tag) ergab sich nur eine unwesentliche 
weitere Absenkung. Sowohl im Krankenhaus, als auch bei nachfolgender ambulanter Behandlung konnte 
keine organische Ursache für die hypertone Entgleisung festgestellt werden. Zu erwähnen wäre hier 
weiter, daß ich in früheren Zeiten eher eine Neigung zu niedrigen Blutdruckwerten hatte. Da dieser 
Anstieg sehr plötzlich und unerwartet eintrat, ließ es mich dennoch eine organische Ursache neben 
starker Streßbelastung beruflicher Art vermuten, so dass ich der Sache weiter nachgehen wollte. Ich 
wandte mich an Frau Birgit Frost, die bereits in einer anderen Angelegenheit mit einer Behandlung bei 
mir sehr erfolgreich war. Beim ersten Behandlungsansatz ergaben sich dabei schon Anhaltspunkte, die 
auf eine Fehlfunktion der Nieren hindeuteten. Solcherart Fehlfunktionen sind in medizinischen 
Fachkreisen bekannt für die Ursache von plötzlichem Bluthochdruck, in ihrer Art aber häufig schwer zu 
diagnostizieren, da sich zumeist keine Hinweise im Blutbild erkennen lassen. Nach einer Reihe von 
nierenspezifischen bioenergetischen Behandlungen, die in halbwöchentlichem, bzw. wöchentlichem 
Abstand zu erfolgen hatten, stellte sich zunächst unter Beibehaltung der Medikamentendosierung eine 
weitere Absenkung systolisch, wie auch diastolisch um ca. 20 – 30 mmHg ein, was schon als ein 
deutlicher Hinweis auf die Wirksamkeit der HFbioenergetischen Behandlung zu werten ist. Um die 
Angelegenheit zu verifizieren, senkte ich die Medikamentendosis in Schritten bis auf 5 mg Ramipril und 5 
mg Amidodipin pro Tag ab. Zunächst ergab sich logischerweise wieder ein kleiner Anstieg der 
durchschnittlichen Blutdruckwerte, der aber längst nicht so gravierend ausfiel, wie durch die 
Dosisabsenkung zu vermuten gewesen wäre. Ich passte die Dosis schließlich auf 10 mg Ramipril unter 
Beibehaltung der niedrigen Amidodipindosis an und die Werte pendelten sich wieder auf durchschnittlich 
125/70 – 145/85 ein. Dies kann im wesentlichen als fast normal angesehen werden. Während weiterer 
nierenspezifischer Behandlungen kam es dann wieder zu einem kurzen Anstieg der Blutdruckwerte (völlig 
normal im Bereich der zeitlichen Behandlungsmitte bei HFbioenergetik – Behandlungen), dann aber zu 
einem starken Abfall der Werte, bis hin zu hypotonen Werten eines Minimums von unter 100/60, der 
meinen früheren Werten entsprach. Diese Tendenz setzte sich weiter fort, so dass ich in der Lage war, 
die Ramipril – Dosis wieder auf 5mg / Tag abzusenken. Derzeit, unter Fortdauer der Behandlungen in 
wöchentlichem Rhythmus ergeben sich unter Minimaldosierung der beiden Medikamente Werte unter 
140/90, die als absolut normal anzusehen sind. Des weiteren hat sich die Eigendynamik (tägliche 
Schwankungsbreite) auf unter 15 mmHg eingependelt, die normalerweise bis zu 30 mmHg betragen 
dürfte, was aus medizinischer Sicht als Stabilisierung des Zustandes zu werten ist. 
Nach der Behandlung hat sich auch mein Allgemeinbefinden verbessert. Eine genaue statistische 
Auswertung der Blutdruckwerte über den Behandlungszeitraum wird aufgrund der bestehenden 
Aufzeichnungen noch erfolgen und kann diesem Bericht angefügt werden. 
 
Gern stehe ich Ihnen für Auskünfte zur Verfügung. 
 
Klaus Jan Ludwig 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


